
Windpark muss noch viele Hürden nehmen
MURI Im Dachtheater

wurde am Donnerstag über
Windräder auf dem Linden

berg diskutiert Es gab auch
kritische Stimmen

Dass das ThemaWindenergie auf dem
Lindenberg nicht bloss heisse Luft ist
zeigte sich am Donnerstagabend der
Theatersaal beim Kloster Muri war zum
Bersten voll In einem Punkt waren sich

die Podiumsgäste einig Die Energie
wende ist möglich Aber nur wenn jeder
seinen Teil dazu beiträgt

Energieverbrauch halbieren
Stefan Staubli Präsident des Muri

Energie Forums rechnet vor Der
Durchschnittsschweizer bezahlt im Jahr
3234 Franken Energiekosten Für Muri
bedeuten dies jährliche Ausgaben von
29 Millionen Franken Würden wir

10 Prozent der Energie sparen hätten
wir fast drei Millionen für anderes zur

Verfügung folgert Staubli und motiviert
die Zuschauer Das kriegen wir hin
Mag sein Doch der Bundesrat hat die

Latte um einiges höher gesetzt Das Ziel
ist den Energieverbrauch pro Kopf bis
zum Jahr 2050 zu halbieren Dies ob
schon in den letzten fünfzig Jahren ein
enormes Wachstum erkennbar war und
der Verbrauch von Elektrizität auch in

Zukunft nicht abnehmen wird wie Wer

ner Leuthard Leiter der Abteilung Ener
gie des Kantons Aargau darlegt Für ihn
ist klar Es braucht eine positive Ein
stellung sonst wird es schwierig
Die einzige Möglichkeit die hohe

Zielsetzung der Exekutive zu erfüllen
bestehe darin vermehrt auf erneuer
bare Energien zu setzen Neben der im
Aargau stark betriebenen Wasserkraft
und neben Fotovoltaik und Geothermie

soll auch Windenergie zur Wende bei
tragen Herbert Birrer der auf dem
Lindenberg seit Jahren einen landwirt
schaftlichen Betrieb führt hat die Win
de die über seine Ländereien pfeifen
genau studiert Nach Geschwindigkeits
messungen war klar Auf die Windkraft
zu setzen könnte lohnenswert sein

Diese Rechnung geht auch in den Augen
von Louis Lutz Leiter erneuerbare Ener
gien der AEW Energie AG auf Ab einer
Windstärke von fünf Metern in der
Sekunde sind Windmühlen rentabel

Messungen auf dem Lindenberg ergaben
einen Jahresdurchschnitt zwischen 5 2
und 5 4 Meter pro Sekunde

Abstimmung in zwei Jahren
Wenn alles wie im Märchen zu einem

positiven Ende käme würde der Wind
park Lindenberg in etwa drei Jahren
brauchbare Energie liefern Doch so
einfach ist es nicht Zuerst sind drei

Phasen zu bewältigen nimmt Lutz den
Wind aus den Segeln Die erste Phase
die Erstellung regionaler Konzepte sei
bereits abgeschlossen Die Zweite die

Zonenplanänderungen beinhalte sei
gerade aktuell In zwei Jahren schon
könnte es zur Gemeindeabstimmung
über eine Zonenplanänderung kom
men berichtet Lutz Danach könne
man in einem dritten Schritt die Bau

bewilligung beantragen
Doch selbst wenn alles klappen wür

de Probleme gebe es noch immer Die

Frage ob der Lindenberg nicht seinen
Charme verlieren würde mit 100 Metern
hohen Klötzen auf den grünen Wiesen
scheint berechtigt Wer erneuerbare
Energien mag der muss Stromleitungen
und Windkraftanlagen lieben sagt
Werner Leuthard Auch die Besucher

geben sich kritisch Wenn ich dann
Richtung Lindenberg blicke und Wind
mühlen sehe die sich nicht bewegen
werde ich wahnsinnig meldet sich ein
besorgter Einwohner zu Wort Bruno
Sidler Gemeinderat aus Beinwil meint
zwar man würde den Windpark der
Umgebung anpassen Wie das gehen
soll bleibt aber sein Geheimnis Auch
die Frage wie man die Räder den Berg
hinauftransportieren wird scheint noch
nicht geklärt Das Positive der Wind
kraftanlagen sei aber dass man sie
wieder gänzlich abbauen könne
Für die Befürworter des Windparks

gibt es noch viel zu tun Werner Leut
hard gibt sich dennoch kämpferisch
Wir brauchen erneuerbare Energien
Und irgendwann müssenwir anfangen

JULIAN FELDMANN
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